



 

 

Was kostet die 
Erzeugung von 
Milch?! 
Berechnung der Milcherzeugungskosten in 
Deutschland in den Jahren 2002 bis 2012 
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Kostenposition   Zuteilung  
Zwischenergebnis I  

 

Zwischenergebnis II 

 
Endergebnis 

• Zugekauftes Futter  
Raufutterfresser X 

Anteil der Milchkühe + Rinder/ 

Raufutterfresser 

Betriebliche Erzeugung Futter 
• Saatgut 
• Dünger 
• Pflanzenschutzmittel 
• Sonstige spezifische Kosten 

pflanzliche Produktions-
zweige

 

X 

Anteil der Milchkühe + Rinder/ 

Raufutterfresser 

X 

Anteil der Futterbaufläche / Gesamt-

fläche 

Sonstige spezifische Kosten Tierhal-
tung (Tierarzt, etc.) X 

Anteil der Milchkühe + Rinder/ 

Gesamtviehbestand 

 

 

 

 

 

Spezifische  

Kosten 

     

• Unterhaltung Gebäude + 
Maschinen 

• Energie 
• Lohnarbeit 
• Sonstige Gemeinkosten 
• Steuern und Abgaben 

 

Nicht spezifische 

Kosten  

Gezahlte Löhne, gezahlte Pacht, 
gezahlte Zinsen 

 

Fremdfaktoren 

Abschreibung 

X 

Erzeugungswert für Milch 

+ Rindfleisch 

/ 

Gesamterzeugungswert 

abzgl. innerbetriebliche Verwen-

dung 

 Abschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abzug Erzeugungswert Rind-

fleisch 

 

 

 

 

 

Summe der Kosten zur  

Produktion von 

abgelieferter Milch  

in !/Tonne 

 

 

 

 

 

 

     

Arbeitskosten Familienbetrieb 
   Einkommensansatz 

Kosten Eigenkapital  X 

 

Erzeugungswert für Milch/ 

Gesamterzeugungswert 

abzgl. innerbetriebliche Verwen-

dung 

   Kalkulatorische Kosten Land 

und Kapital 

Anpassungen

 
1: Kosten für zugekauftes 
Futter werden aus den Ge-
samtkosten für Raufutterfres-
ser ermittelt. Die EU nutzt 
Einzeldaten.

 
2: Die Zuteilung dieser drei 
Kostengruppen bezieht sich 
auf alle Rinder im Betrieb. Die 
EU nutzt Milchvieheinheiten.

 
3: Die Zuteilung dieser zwei 
Kostengruppen geschieht über 
den Erzeugungswert von Milch 
und Rindfleisch, welcher durch 
den Gesamterzeugungswert 
minus die innerbetriebliche 
Verwendung dividiert wird. Die 
EU bezieht in diese Zuteilung 
auch die Beihilfen von Milch 
und die Gesamtbeihilfen ein, 
aber nicht das Rindfleisch.

 
4: Den Abzug der Nebenerlö-
se des Kuppelproduktes Rind 
sieht das EU-Konzept nicht 
vor.

 
5: Die Kosten werden für die 
abgelieferte Milch, nicht auf die 
gesamte erzeugte Milch (wie 
bei der EU) auf dem Betrieb 
errechnet.  

 
Einkommensansatz: Das 
vorliegende Gutachten verfolgt 
einen eigenen Ansatz zur 
Berechnung der Arbeitskosten 
selbstständiger Landwirte. 





  




3.1 Ausführliche Beschreibung und Begründung der Anpassung des EU-
Berechnungsschemas 
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3.2 Berechnung eines Einkommensansatzes auf Basis von Tariflöhnen für den Sektor 
Landwirtschaft 


         






              
 


           
 




           





  





           





           
           





   

      



  



 
          








Auswahl von Tarifgruppen 
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3.3 Berechnung der kalkulatorischen Kosten für Land und Kapital 
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3.4 Gesonderte Ausweisung des Anteils der Beihilfen als Einnahmen  
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4.1 Zwischenergebnisse für die Region Süddeutschland 



 




















            










            






  






 

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          

          

          






















































 

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          

          

          
















































   




  











   
   






            


  

                   





  




 

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          

          

          














































  






 

       

       

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          

          

          


















































            







  







 

       

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

          

          
















































  




4.2 Zwischenergebnisse für die Region Norddeutschland 











          














                   



  







 

       

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

          

          




















































  






 

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          

          

          

























































                   
             
  
      




  






 

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          

          

          






















































4.3 Zwischenergebnisse für die Region Ostdeutschland 







  







    
           


  





 






  






 

       

       

       
       

       

       

       

          


















































 

       

       

       
       

       

       

       

          































































  








 

       

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

          


















































  







       


 








 

       

       

       
       

       

       

       

          






















































      



    








 

       

       

       

       
       

       

       

       

       

          















































4.4 Zwischenergebnisse zur Verteilung der Beihilfen 


   



  




              







         




























            

           
            

           

           
            

           

           
            

           

           
            

           

           
            

           

           
            

           

           
            

           
            



           
            
            
            
















      


 




 





          
           







  




5.1 Preisindizes für die Landwirtschaft vom Statistischen Bundesamt (Destatis) 
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5.2 Endergebnisse – die aktuellen Erzeugungskosten für Milch im Oktober 2012  
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